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Biicherbesprechungen. 

klingt mir die Obersetzung am schin- 
sten und iiberzeugendsten. Allgemein 
ist schliesslich noch anzuerkennen, dass 
Margarete Miinsterberg ihr schines Ta- 
lent in den grossen Dienst der itberset- 
zung aus dem Deutschen ins Englische 
gestellt hat. Denn es ist kelne Frage, 
dass gerade fir den deutschalnerikani- 
schen Geistesaustausch tbersetzungen 
hiiben wie driiben noch eine grosse 
Rolle zu spielen berufen sind. Wer da- 
zu hilft, macht sich nicht nur um die 
Literatur, sondern auch um d(ie Kultur 
der Welt verdient. Von der besonderen 
Mission der deutschen Lyrik hierbei re- 
det Kuno Franckes kurzes Vorwort zu 
Margarete Miinsterbergs Anthologie. 

Zu diesem Wert und Verdienst gesellt 
sich bei dem ,,Harvest of German 
Verse" noch die piidagogische Brauch- 
barkeit. Ausser fiir deutschamerikani- 
sche Kreise, deren Deutsch nicht mnehr 
recht genuigt, um die deutsche Literatur 
in der Ursprache zu wirdigen, kommt 
das Buch noch fiir Schule und College 
in Betracht. Und ich glaube, dass es da 
nur Gutes wirken kann. Der aufge- 
weckte Deutschlehrer wird die iberset- 
zungen deutscher Gedichte genau wie 
andere englische tibersetzungen deut- 
scher Literaturwerke zu brauchen wis- 
sen: zur Hauslektiire, zur Belebung des 
Klassenunterrichts oder fiir sogen. Kul- 
turkurse, d. h. Kurse, die fiber deutsche 
Literatur auf englisch gegeben werden, 
worin man also Gelegenheit hat, auf 
Schiller mit geringen Deutschkennt- 
nissen zu wirken. Hierfiir kann ich 
Margarete Miinsterbergs Anthologie zu- 
sammen vielleicht mit Karl Knortz' 
.,Representative German Poems" (New 
York, Ienry TIolt & Company, 1885) 
nur empfehlen. F. Schoenemann. 

Alte Deoutsche Voll,'slieder, hernusge- 
geben von Dr. Ians Miiller. l)eutscher 
Akademisher Bund, 225 Fifth Avenue. 
NewV York, 191(1. 9(i Seiten. $1.50. 

Schon mehrfach habe ih (tlas Vor- 
recht gehabt, auf den grossen erziehe- 
rischen und kulturellen Wert des deut- 
schen Liedes hinzuweisen, wie gelegent- 
lich in der New Yorker Stantszeitung, 
191. und in dtem Vorworte zu Walter- 
Krause's German Sonrs, Seribners, 
1914. Die deutsche Spra:lche und Lite- 
ratur sind einfae nicht denkhar ohne 
das deutsche Lied, d;s letztel Endes 
dleutsches Gemiit amn besten wider- 
spiegelt. 

EIs ist mir nun ein besonderes Ver- 
gnfigen, gerade (lie Leser der Mion ats- 
hefte, dieser so echt deutschen Fach- 
zeitschrift, auf die Arbeit eines Kolle- 
gen aus Deutschland aufmerksam zmu 

nachen. Schade, dass nicht mehr Lehr- 
krifte des Deutschen in Amerika Herrn 
Dr. Millers Lieder, von ihm auf der 
Laute begleitet, haben hiren kinnen. 
Wir, die wir ihmn zugelauscht haben, 
werden lange noch an die wahrhaft ge- 
nussreichen Stunden zuriickdenken, die 
uns der Barde mit seiner schlichten 
Kunst, mnit seinem glockenreinen, tief 
emupfundenen Gesang bereitete. Ein 
jeder kann aber und sollte sich in die- 
ser traurigen Zeit obiges Biichlein an- 
schaffen, bringt es doch alte deutsche 
Volkslieder von einer Eigenart, wie sie 
so erhaben, bergeshoch und meerestief, 
keine andere Nation aufzuweisen hat. 
In dem Sinne ist Dr. Miller als wirk- 
licher Dolmetscher deutschen Strebens 
anzusehen und zu wiirdigen.. 

Das Buch enthiilt ein kurzes Vorwort 
des Verfassers, wie auch eine knapp ge- 
fasste Einleitung fiber das deutsche 
Volkslied, den Jungbronnen deutschen 
Wesens. Es folgen dann 44 der lieb- 
lichsten und kriiftigsten Lieder, die das 
deutsche Volk gesungen hat und noch 
singt. Vom 13. Jahrhundert bis zumn 
Anfang des 19. Jahrhunderts erstreckt 
sich die Entstehungsgeschichte der ver- 
schiedenen Gesiinge: 2 Anklinge an den 
Minnegesang, 17 wundervolle Volkslie- 
der aus der Bliitezeit des 15. und 16. 
Jahrhunderts, 5 geistliche Volkslieder 
C Handwerksburschenlieder. 3 Spinn- 
stubenlieder und 11 Liebeslieder oder 
Balladen vom 17. bis 19. Jahrh. Selbst 
Sclhauenburgs A llgemeines Deutsches 
Kommnershuch, Lahr, (76i.-80. Aufti.). 
bringt nur dreizehn dieser 44 Lieder, 
und jedes ist doch ein wahrhaft deut- 
schles Volksbuch. Mit anderen Worten, 
I)r. Miller hat weitere 33 Perlen aus 
demn schier unergriindlichen Horte 
(leutslcher Gesangeskunst gesammelt, so 
(lass selbst kritische Fachmiinner ihlm 
I)ankl gunnen miissen. Die schiinste 
(:ruIpe iii I3uch ist wohl die der 17 
aIlten Volkslieder. die bald laut, bald 
leise klingen, innig traut und voller 
Sehnsucht. 

Das Werk ist kiinstlerisch ausgestat- 
tet. Umschlag und Druck sind vorziig- 
lich. Am besten ist jedoch die An- 
lage. Jedes Lied umfasst zwei Seiten. 
Auf der einen Seite steht obenan ein 
Bild, nach Ludwig Richter u. a., uin 
(lie nfitige Stimmung anzuregen. Dar- 
tnter folgt die Melodie. Rechts ist 
stets der Text mit wirklich wertvollen 
Angahben fiber den Ursprung, die Ver- 
breituig oder die Bedeutung des gege- 
Ienen Liedes. Kurz: das Biichlein ist 
ecbt deutsch, grtindlich nmid sinnig. 

d. 11. Dez. 1916. Carl A. Krause. 
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